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FONDSDATENBLATT

Sehr geehrte (Mit-)Investoren,

Stammdaten

die Marktteilnehmer sind weiterhin vom anstehenden Politikwechsel in den USA
elektrisiert. Praktisch alle Bewegungen an den Märkten sind mehr oder weniger
Variationen des „Trump-Inflation-Trades“: Aktien und Zinsen steigen, Banken
outperformen, defensive Werte underperformen und der US-Dollar verteuert
sich. Erfahrungsgemäß sind Phasen, in denen viele Assetklassen gleichzeitig
steigen, die in „normalen“ Zeiten aus gutem Grund negativ korreliert sind, selten
von Dauer. Somit stellt sich die Frage, ob diesmal alles anders ist und aktuelle
Divergenzen (siehe z.B. nachfolgende Grafik) nachhaltig sind.
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Ein Problem dabei ist die zeitliche Komponente. Die steigenden Zinsen der
letzten Wochen werden mit Sicherheit eine negative Wirkung auf die
Kreditvergabe und damit das Wirtschaftswachstum in den nächsten 3-6 Monaten
haben. Die von Donald Trump angedachte expansive Fiskalpolitik
(„Trumponomics“) wird dagegen frühestens Anfang 2018 eine positive Wirkung
entfalten. Außerdem ist unklar, ob der Aufschwung in den USA derzeit stark
genug ist, um den aktuellen Zinsgegenwind zu verkraften. Sollte dies der Fall
sein, kommt die Stimulierung neun Jahre nach der Finanzkrise zu einem
Zeitpunkt, an dem die Volkswirtschaft diese offensichtlich nicht mehr braucht.
Eine Überhitzung wäre die Folge, auf die die amerikanische Notenbank mit
aggressiveren Zinssteigerungen reagieren müsste.
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Die
in
diesem
Monatskommentar
angegebenen Fondsinformationen sind zu
allgemeinen Informationszwecken erstellt
worden. Sie ersetzen weder eigene
Marktrecherchen noch sonstige rechtliche,
steuerliche oder finanzielle Information oder
Beratung. Es handelt sich hierbei um eine
Werbemitteilung und nicht um ein
investmentrechtliches
Pflichtdokument,
welches allen gesetzlichen Anforderungen zur
Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen
genügt. Es handelt sich um eine
zusammenfassende
Kurzdarstellung
wesentlicher Fondsmerkmale und dient
lediglich der Information des Anlegers. Der
Monatskommentar stellt keine Kauf- oder
Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung
dar. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für
wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen
wesentlichen Angaben und können von
Informationen und Einschätzungen anderer
Quellen/Marktteilnehmer abweichen.
Die hierin enthaltenen Informationen sind für
die Axxion S.A. und teilweise Morningstar
urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht
vervielfältigt oder verbreitet werden. Für
deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder
Aktualität wird keine Gewähr übernommen.
Weder die Axxion S.A., ihre Organe und
Mitarbeiter noch der Investmentmanager oder
Morningstar können für Verluste haftbar
gemacht werden, die durch die Nutzung dieses
Monatskommentars oder seiner Inhalte oder
im sonstigen Zusammenhang mit diesem
Monatskommentar entstanden sind. Die
vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem
jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf.
den wesentlichen Anlegerinformationen,
ergänzt durch den letzten geprüften
Jahresbericht
bzw.
den
letzten
Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese zuvor
genannten
Unterlagen
stellen
die
alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von
Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer
oder gedruckter Form in deutscher Sprache
kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de
Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher erhältlich.
Sämtliche Ausführungen gehen von unserer
Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und
Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben
die
aktuelle
Einschätzung
des
Investmentmanagers wieder, die ohne
vorherige Ankündigung geändert werden
kann.

Einiger gegenlaufenden Effekte von Trumponomics muss man sich zudem
bewusst sein: Grundsätzlich können die Maßnahmen zu einem anziehenden
Wirtschaftswachstum in den USA führen, was gut für die Unternehmensgewinne
wäre. Dagegen belastet der zuletzt wieder gestiegene Dollar diese Gewinne.
Ebenfalls schlecht ist ein starker Dollar für die Emerging Markets und China.
Durch die Koppelung der chinesischen Währung an den US-Dollar gerät China
zunehmend unter Abwertungsdruck, um seine Wettbewerbsfähigkeit nicht zu
gefährden. Für Europa und Japan hingegen ist eine schwache Währung gut,
wobei der handelsgewichtete Euro weit weniger stark gefallen ist als das EuroDollar Währungspaar. Zudem wird man sich in Japan und Europa mit der eher
protektionistisch angelegten Handelspolitik von Herrn Trump auseinandersetzen
müssen.
Auch wenn man davon ausgeht, dass die Unternehmensgewinne durch den
Inflationsschub stärker steigen als der Zinsanstieg diese belastet, gibt es einen
fundamentalen, inversen Zusammenhang zwischen steigenden Zinsen sowie der
Bewertung der Aktien. Eine steigende Inflation verbessert zwar das nominale
Einkommen der Unternehmen, was deren Bewertung erhöht, reduziert aber den
Barwert der Cash-Flows und den Restwert in der Unternehmensbewertung, da
steigende Zinsen zu einem höheren Abzinsungsfaktor führen.
Unabhängig davon ist es keineswegs sicher, dass es Herrn Trump gelingt, die
nicht geringen strukturellen Deflationskräfte (hohe weltweite Verschuldung,
schlechte Demographie v.a. in den westlichen Ländern, technologischer
Fortschritt, globalisierter Handel etc.) zu überwinden. Japan versucht dies über
eine expansive Fiskalpolitik seit 20 Jahren – mit sehr überschaubarem Erfolg.

Quelle: Capanum

Auch monetär wurde das Problem in den letzten Jahren umfangreich angegangen. Die Resultate sind auch hier eher suboptimal. Die Herren Draghi und Kuroda
haben es auch im neunten Jahr nach der Finanzkrise nicht geschafft, die Inflation
in Richtung der (warum auch immer) angestrebten 2%-Zielmarke zu bekommen.
Beide nahmen dafür im Jahr 2016 übrigens jeweils 1.000 Mrd. US-Dollar in die
Hand. Das Ergebnis ist eine Kerninflationsrate, die niedriger als Ende 2015 ist.
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Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind kein verlässlicher
Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Investmentfonds unterliegen marktbedingten
Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin
zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals,
führen können. Es wird ausdrücklich auf die
Risikohinweise
des
ausführlichen
Verkaufsprospektes verwiesen.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode)
berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene
anfallenden Kosten und geht von einer
Wiederanlage eventueller Ausschüttungen
aus. Sofern nicht anders angegeben,
entsprechen
alle
dargestellten
Wertentwicklungen
der
Bruttowertentwicklung. Die Nettowertentwicklung geht
von einer Modellrechnung mit einem
investierten Betrag von 1.000 €, dem max.
Ausgabeaufschlag
sowie
einem
Rücknahmeabschlag (falls vorgesehen, siehe
Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine
anderen eventuell anfallenden individuellen
Kosten des Anlegers, wie beispielsweise eine
Depotführungsgebühr.
Da
der
Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr und ein
Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf (der hier
zum jetzigen Zeitpunkt unterstellt wird)
anfällt, unterscheidet sich die Darstellung
brutto/netto nur im Jahr der Fonds-Auflegung
und ggf. im aktuellen Jahr. Über den
„Performance- und Kennzahlenrechner“ auf
der Detailansicht Ihres Fonds unter
www.axxion.lu können Sie sich Ihre
individuelle
Wertentwicklung
unter
Berücksichtigung aller Kosten berechnen
lassen.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen
nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf
angeboten oder verkauft werden, in denen ein
solches Angebot oder ein solcher Verkauf
zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds
weder innerhalb der USA noch an oder für
Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den
USA ansässigen US-Personen zum Kauf
angeboten oder an diese verkauft werden.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen
Informationen dürfen nicht in den USA
verbreitet werden.
Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses
Dokumentes sowie das Angebot oder ein
Verkauf der Anteile können auch in anderen
Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Wir halten die bisher von Trump veröffentlichten Ideen in der Summe zwar für
durchaus interessant, zumal die Austeritätspolitik der letzten Jahre kaum als
erfolgreich bezeichnet werden kann. Aber die Euphorie, mit der die Märkte im
Moment alles Positive von Trumponomics als „sicher eintretend“ verbuchen und
alles Negative (Protektionismus, steigende Zinsen, Crowding-out des
Privatsektors durch die Regierungsaktivitäten etc.) als unschädlich bzw.
irrelevant ignorieren, sollte nicht von Dauer sein. Wenn diese Euphorie einmal
raus ist, wird es eine bessere Entscheidungsbasis geben (als es im Moment der
Fall ist), wie es um das Verhältnis zwischen Nutzen und Schaden der bisher
skizzierten Wirtschaftspolitik bestellt ist.
Referendum in Italien – Gefahr für den Euro?
Italien hat wieder einen Premierminister entsorgt. Seit dem 2. Weltkrieg blieben
die 40 italienischen Premierminister im Durchschnitt 21 Monate im Amt. Ein
Regierungswechsel in Italien ist somit eher business as usual als politisches
Risiko.
Die Probleme Italiens sind auch nicht politischer, sondern wirtschaftlicher Natur
und hängen stark mit der Einführung des Euro vor 17 Jahren zusammen. Seitdem
beläuft sich das durchschnittliche Wirtschaftswachstum Italiens auf 0,4% p.a.
wohingegen es in den 17 Jahren vor der Einführung des Euro im Schnitt 2%
betragen hat – der permanenten Abwertung der italienischen Lira sei Dank.
Diese wertete seit dem Ende des Bretton Woods Abkommens bis zu Beginn des
Euro gegenüber der D-Mark um über 80% ab. Einziger wirklicher Gewinner in
Italien waren Halter italienischer Staatsanleihen, die in den letzten 25 Jahren 7%
p.a. reale Verzinsung erreicht haben. Doppelt soviel wie Anleger am italienischen
Aktienmarkt verdienten.
Trotz dieser ernüchternden Zahlen bleibt die Zustimmung der Italiener zum Euro
bei knapp 60% wie viele Umfragen zeigen. Hauptgrund hierfür dürfte sein, dass
sich der Norden Italiens bewusst ist, wie hoch die Subventionen der EU an den
Süden des Landes sind. In der EU-Budgetperiode von 2014 bis 2020 alleine sind
32 Mrd. Euro Subventionen für Italien eingeplant! Sollte Italien den Euro
verlassen und damit sehr wahrscheinlich auch die EU, müsste der Norden den
Süden und seine, manchen Schätzungen zu Folge, 40%-ige Schattenwirtschaft
alleine unterstützen. Dies sollte abschreckende Wirkung genug sein. Daher ist es
fast unmöglich, dass eine Partei wie die 5 Sterne Bewegung eine Wahl gewinnt,
solange sie als zentrale Forderung einen Austritt aus dem Euro propagiert. Einige
ranghohe Mitglieder der Partei versuchen daher auch diese Forderung langsam
aufzuweichen. Somit bleibt es dabei: Ein Regierungswechsel in Italien ist business
as usual und kein Anlass für ein erneutes Aufflammen der „Euro-Krise“.
Für Fragen zu diesem Kommentar stehen Ihnen die Axxion S.A. sowie die
Capanum GmbH gerne zur Verfügung.

Alexander Kapfer
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